
Lange Nacht der Sprachen  2018 
                       „Find the right words@night“ 

 
Im Nachtzug durchs "Mehrsprachenland", wo viele Sprachen gesprochen 
werden, wo einiges zur Sprache kommt, wo manches klar an- und 
ausgesprochen werden kann, wo Mitsprache erlaubt und erwünscht ist, 
wo man mit der Sprache herausrücken kann, wo Versprecher toleriert 
werden und sich trotzdem alle ausgesprochen gut verstehen. 
Im Gepäck ausreichend Wortschatz, Sprachbewusstsein und Sprachwitz, 
um an den Haltestellen die einzelnen Sprech- und Sprachaufgaben lösen 
zu können. 
Sprachgewandt, sprachgewaltig, sprachsensibel - aber niemals sprachlos! 
Am Ende der Reise sind alle gut aufeinander zu sprechen, weil man im 

"Mehrsprachenland" mit den richtigen Worten mehr miteinander sprechen kann. 

„We were not learning 9to5! We were learning during the night! Thanks to our teachers MsOblak, Ms 
Mag. Hohenwarter and Ms Wurm we had a g8 and Xciting time!“ 

 

 

Die wunderschön geschmückte 3a-Klasse. 



 

Sehr pünktlich treten alle Kinder um 21 Uhr ihre “Nachtschicht” an. Wird sie wohl wirklich auch bis 3 
Uhr dauern? Werden wir das durchhalten? 

  

 

 

 

 

 

 

  
      Eintauchen in die französische, spanische und russische 
      Sprache. Gar nicht so einfach. Kinder mit anderen  
      Erstsprachen als Deutsch hatten hier einen klaren Vorteil. 

 
Doch plötzlich helle Aufregung kurz vor Mitternacht. Die Kinder glauben einen Geist am Fenster 
gesehen zu haben. Dann sind auch noch ganz seltsame Geräusche zu hören. Was ist denn da los? 
Das Rätsel ist rasch gelöst. Frau Wurm hat sich als Geist verkleidet und bringt die italienische 
Mitternachtsjause vorbei, die allen schmeckt. 
 

 



Gut gestärkt geht`s nun weiter. In 4er-Teams begeben sich die Kinder auf Sprachenschatzsuche. 
Mittlerweile ist es stockdunkel im ganzen Schulhaus. Einziger Lichtblick ist der PC-Raum.  

Hier erweist sich die Website des ECML als 
wahre Fundgrube, denn längste Wörter in 
deutscher und englischer Sprache, die 
Bedeutung von Redensarten, einzigartige 
Wörter und Tierlaute in verschiedenen Sprachen 
müssen gefunden werden. Über Zungenbrecher 
wird gestolpert, die Gebärdensprache probiert 
und so manche sprachliche Nuss wird doch noch 
geknackt. Bei manchen Sprachrätseln aber 
tappen die Kinder sehr lange im Dunkeln. Da 
half manchmal auch der lichtstarke Schein der 

Taschenlampe nicht weiter. Aufgeben? Keinesfalls!!! 

  

Es ist sehr heiß, die Köpfe rauchen! Es ist bereits 1:45, die Kinder noch immer voll motiviert! 

  

Gute Aufgabenteilung ist schon der halbe Weg zum Erfolg. 

Endlich alle Sprachenschätze gefunden. Auch noch herausgefunden, dass die Popsängerin Shakira 
fünf Sprachen fließend spricht, die Zungenbrecher geübt, ein paar Nachrichten entschlüsselt und 
getextet,………. Weiter geht`s zur gruseligen Höraufgabe. 

 



  

„We are not scared!“ – Wir fürchten uns wirklich nicht, obwohl wir uns eine Gruselgeschichte 
mehrmals anhören müssen, um alle versteckten Fehler zu finden. 

2:45 – Zähne putzen, die Betten in der Aula herrichten, in den Schlafsack hineinkuscheln,……… 

Kurz nach 3 Uhr wird es dann wirklich ruhig. 22 müde Krieger entschwinden ins Träumeland. Nur die 
Lehrerinnen halten Nachtwache bis der Wecker um 5:30 erbarmungslos schrillt. 

Die Aula wird zusammengeräumt, die Rucksäcke werden gepackt und dann gibt’s gutes Frühstück, 
das Herr Lorenz großzügigerweise für alle bereitstellt. Es schmeckt himmlisch! 

 

 

Daaaaaaaaaanke! 

Hat da jemand zwischendurch gegähnt? 

 

 

 

Wir alle haben mit sehr viel Freude und Begeisterung miteinander und voneinander gelernt und 
dabei auch noch jede Menge Spaß gehabt. 

                                                                                                 

Margit Oblak, Mag. Karolina Hohenwearter & Theresia Wurm 

 
  Jede Sprache ist wertvoll. 

Lasst uns miteinander 
SPRACHEN lernen und 

erleben. 


